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Staate.

Da Mrrchaniz Hotel
hat Pleiie gemacht.

zu Harling-to-

Das Chicago Clothing Hause
Jremrut hal Pleite gemacht.
T Firma T. A. Stansburg

n

zu

.

zu

Ehelton Ijot Bankerott gemacht.
In Frcmont finden viele Leute
der 0serle ihr Brod.

bei

Red Hlond macht Anstreiigungf,
ne Zuckerjabrlk zu bekommen.

um

In

Nkbraska City wird demnächst
ein tmies cchulgcbüude errichtet werden.
X. Hoover von Semard hat beim
Flerjcheden einen ginger eingebüßt.

Th. Darci) psn Creighton hat

?üt

FI.

sich

Moodie von CromweU ver

M.

hfjraihct.

In

Hartiugts

erflosjeiien Jahre
nichtet worven.

Eine

PrlhiaSlilter

V

sind während des
zahlreiche Neubauten

Tistrikloversammlung der
wird am 31. Januar in

McCook stattfinden.
Am 3. und in S. ApliI wenden sich
die Lehrer dr
nördlichen Ncbraoka in
Norsvlk versammeln.

Die ,,BeaIriee Jce Company"
wird der U. P. tsiscnbahngesellschast
100 Tonnen EiS liefern.
Die Times" zu Grand' Irland
ist eingegangen, da die Ausgaben großer
ma:en, als das Einkomme.
W.
eifcnflein, ein junger Schnei-de- r
von Tecumseh, ist tobsüchilg

I.
J,reaiiiIt
P

der
worden.

geivor-de-

r?oi

ist
Obcrg von Platte
zu Norfolk überwiesen

-

James H, Nlgg von O'Ncill hat
die RandoluK ..Tiiitcü" käuflich erwor- den.
f? Iackion. ein aller Bürger von
Madijvn, ist vor Kurzem aus dem Le
den geschieden.
Die Odd Fellow Loge zu Oöceola
hat während der verflossenen Woche ihre
Beamten gewählt.
In Albland finden 200 Leute
duich Eislchiuiden ihr Brod.
Sherman County tintden die
(Siuälen
n den Berieselnngs
Arbeiic
mit ungewöhnlichem Erfolg fvilgcsttzt
Das Städtchen Goihenbnrg hat
Bonds in Ovlze von 10,000 zur iier
slcllung von Wasserwerken verausgabt

In

Southside Precinct, Lincoln Co
bal $10.000 iur Herstellung eines Bc
r,esclugkgllbens zur Beifügung gestellt
Scott Bluff CouiilU bat eine statt
liche Summe vonHiipolhckenschulden
uncachlet der schlcchlenZcllcn, abbezahlt
Tlws. Duuber. ein Pcwiilär-- r Ge
schäflsmann iu Baltle Creek, ist von fei
en Gläubigern gegen dieädand gcdiüclt
worden.
In ZZork Couiity sind schwere Ur
heile gegen Mosher und Outcalt erlast
sen worden.

In Norlh Platt wird walirschein
im nächsten Frühjahr eine Fabrikzui
Herstellung von Zucker erbaut werden

' lich

In

West Point ha, sich Fred, loke
mit Frl. Kuiiy Eisauger vermählt,' ferner Kleine. Harstic und Frl. Cüth. Kloke
Daselbst

Das

Stäbchen Liberty zeichnet sich
durch WohIlhatiqkcitSstnn
gegen die
westlichen Nvlhleidendeu in oorcheilhaf- tcr Weise aus.

Hastiiigs hat sichJohn Lancaster
mit Fll,
(i. Keller vermählt.
Die Braut wohnte bisher in Juniata.

Je,

W. Wassenstein, welcher vor eini-g?- n
in
Tagen wegen Geisteskrankheit
Ncbrazka Eliy verhaftet wurde, ist wie
der in Freiheit gefeyt worden.
Die Mitglieder des Neyal Arca-uhaben in Nebraska Cüy die neuen
Beamten mit entsprechenden Festlichkeiten eingesührt
F. W. Worlman ist in West Point
der Kontrakt übergeben worden, 300
Wagenladungen Eis für die Eisenbahn!
geieUschaft zu liefern.

Ein Sohn des I. Slockham von
Edwards stürzte von einem hohen Bi

T
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neuen

Beamten eingeführt:
A. T. Rodman. V. ,; Jo'epl, Engelke,
Adviser; A. B, Miller, Elerk ; Sigr.
ihre

Schalland, E. B.; Geo. Morgan. E. ;
Dr. F. L. Frink. Arzt; Joc Duhachek,
W.; Geo. Sicbken. F.; A. Nelson. M.

In

Bernardo

ud

I

I.

Ltclien-Kapit-

Jrry

Mc-Co-

I

We-ste-

Frau Robluso, Butter der Frau
Ellöworlh Magee von Marysoille, Kas,
ist in der Wohnung ihrer Tochter ent- Die Verstorbene war seit
schlafen.

I.

I.

e-

Be-aml-

I.

Perle-Hungc-

2.
n.

4

rt

I

I.

I.

I,

I,

wkltberülimte

tution

Von der,.Vuffa!o

Im Opernhause u Newman Grove
haben die .Modern Woodmen of Ame-riea- "

der Obsthandlung von Michael
zu Omaha brach während der
verslosseuen Woche Feuer aus, welches
so schnell um sich griff, daß die Leslie'sche
The Oloe Eouiill) Medical Socie Apotheke und der Bank Jemelry Store
ty hüt ihre JaklkSversammlung behufi einen Schaden vonll,(w,)erllttenhaben
Erwähluug von Beamten im Watson
Das Städtchen Harbin?, welches
House am 15. Januar abgehalten
15 Meilen westlich von Beatrice belegen
Hill
Frl. L. M. Hovpcr ist, ist am Sonnlag von einem verheeren-de- n
haben sich in Nedraska Eity die Hand
Feuer heimgesucht worden.
Fünf
zum Bunde fürs Leben gereicht
Gebäude sielen dem züngelndenElemente
tü. Bone von Gibbon, welcher mit zum Opfer. Der Verlust an Gebäuden
allein beläuft sich auf ungefähr
3000.
seiner Frau den Winter
Kearney vcr
lcdt hatte, ist plötzlich im 74 Lebensjahre Der Gesamlschaden repräscntirt eine
Der Perstorbene hinterläßt Summe ron 1(5,000
gistorben.
drei Linder.
David und Amaiida Hill haben in
HZ
Eine kleine Scheune im östlichen Nebraska E'ty einen Prozeß gegen die
Home Fire Insurance Company" ange
Theile von Ansley ist vor einigen Tage
in Flanimcn ausgegangen.
Spielende strengt, um den Betrag von 2,075 als
und UM als Au
Knaben sollen das Feuer ocruriacht ha Versicherungsbetrag
waltsgebühren zu erlange. Im v.'r- bcn.
flostenen November wurde die Scheune
MchrereBürger von Hastings bedau der Kläger durch Feuer zerstört und ha'le
ern heute mit der Omaha Building und die Gesellschaft bis
heule keine Miene
Loan Association in Berbindung gestan
gemacht, den schaden zu ersetzen.
den zu haben, da diese Gejellschaft.ihiicn
Die Aciionäre der Eitizens Slate
nicht unbedeuleudc Verluste bereitet hat
Bank von Wood Niver hielten am Frei- Die Brauerei zu West Point hat
ln
tag ihre Jahresversammlung ab. Eine
die folacnden Bcanitcn erwählt: F.
Dividende von 5 Prozent, zahlbar am
Wiesncr. Otto Bauniaim, R. F. Kloke, lO.Februar 1895, wurde
bewilligt. Das
H
Her,. Meicrgard, jerd. Koch,
wurde von
00 au
Kuntz, D. E. Gissert.
$20.000 ermäßigt und wurden alsdann.
Während des Schlittschuhlaufens die folgenden Beamten gewählt: W. W
Bowen, Pi- geiiclh Ben Bercridge von Nebraska Mltschel, Präsident;
Eily mit einem Drahtzaun in so unsans- - ceprafldent; V. L, Prague, ttasstrer.
ter Berührung, daß er sich als schmerz- John H, Harris & Frau, welche
verwundeter beim Arzte meldete.
12 Meilen wdmeltlicb von Varton ob
Vertreter der Louisiana Stcals nen. wurden am Sonntag Abend entme- Lotterie hätten mehrere Bürger von
der ermordet oder habe Selbstmord be
Junction und Fremont beinahe gangen. Sie wurden in ihrem Hause
in ihr Netz getrieben.
todt aufgefunden und wird gegenwärtig
von der iuständinen Bebörde eine Unter-- .
ei
in
ein
Buchhalter
B.Nolmcs,
ncr Wirtschaft zu Wymore, ist von der suchung eingeleitet, welche hoffentlich den
dei dieses iAehnmiiig verhüllt,
zuständigen Behörde geisteskrank criläit ösMlcier.
und in die .krrenanstalt ubersulnt wor- - tutten wird.
den.
Der Proceß der Stadt Grnd
Island
gegen John W. West, weiland
In 25 Jahren hatte Nebraska t7 Stadtschatzmeister
und D. H Bieth, W.
vier
halbe
Ernten
zu
verzeichnen;
gnie
A. Hagge und E. Wasincr. Bondslente
und
eine
Ernten
vollständige Mißernte
Dieses Ne'ultat kann doch nicht als ein desErstcren, schwebt gegenwärtig vordem
dortigen Gerichte und wird derselbe ohne
ungünstiges betrachtet werden.
Zweifel recht viel Staub aufwirbeln, da
B M. Pakne. welcher seit dem Entliiillungen von großer
Tragweite in
Jahre 187S in Teeumseh ansässig war. Ausstcht stehe sollen. .
Toch-ter,
ist daielbst in der Wohnung seiner
Die Merchants' National Bank zu
Der
Frau A Eansield, gestorben.
ceorasra
Todte erblickte i,r Rewark, N.
, das
iiiy yai oie folgenden Bc
amten erwählt: Präsident. W. A. Cot- Licht der Welt und wird sein Hinscheiden
von drei Töchtern und zwei Brüdern be- - ton; Biceprösident, William Bischof;
a rer. H. N. semell ; Assistent. Rob.
trauert.
watrtü ; Direktoren, W. A. Cot-tn- ,
ij.
Nuckolls Loge No. 7. A. O. U, W
Wm. Bischof. Joy Morton,
F.
n
haben 00 Tonnen Kohlen nach dem
Syemcll, H. yi. shewell.
über
noch
sie
u.
heute
verfügt
gesandt
Am
verflossenen
den Betrag von 40., der ebenfalls zur
Donnerstag
des vrannie vas Wvynyaus des trüberen
Unterstützung der Rothleidende
Chas. Th,eman
Stadtrathsmilgliedes
Westens bestimmt ist.
Ges. Pells hat vor einigen Tagen zu Omaha nnder uid Frau Thicman
Thiemcin
in einer alle in denSdhügeln, südlich kam in den Flammen um.
cven vurch eine
von Penkelman, eine wilde Katze gefan- - ,e,ii leiieie ,ein
Sprung aus einem Fenster, trug jedoch
qe, welche eine Lang von die, Fuß, einen
Beinorucn und andere
erletzun
d. b. ohne Schwanz, und eine Höhe
gen davon.
von 18 Zoll hatte

E.l.

(lnc

cycle und wurde schwer am Ellenbogen
verletzt.

v
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Zu Hause gcbcilt.

suadag licws,"

Dr. Ray Baughn Pierce.

berühmt
unter
Wohlthätern der Zeit, hat sich
im Jahre 1807 in Bussalo
ieoergelas-sc- n
und enicn Weltruf erlangt, sowohl
hlnsichilich der Behandlung chronischer
ilranklieiten mie b,gl seiner persönlichen
.
Tüchtigkeit. Vor mehreren Jahren ver-anlaßie gen. Heir mehrere Aerzte von
Ruf, sich mit iyin zu vereinige, um die
log. Fakullät der ,'WorlZ'S Tijp.'nsary"
zu bilden, welcher vor Kurrem in das
og. Invalid'S Hotel & Surgical Institut" umgewandelt wurde. Diese
ist mit einem Kapital von
1
50,000 iiicorporirt worden und sind
seine Beamten
Dr. Ray B. Pierce,
Präsident; Lee H, Smith, Vice - Präsi-denden

t;

Dr. F. H. Callahan, Schatzmei-ster- ;
V. Math, Pierie, M. D. Secretäc
und Geschäftsführer.
Dic zwei Gebäud-- , welche

von der
World's Tifpenfaiy Medical Astoci,'.
tioii" geeignet wevden, hi'.be ihre Fron
te an der Ma,n und Wasinglo ölrc
Verbi-dunszcn 'ind stehen mit einander i
und
Das Jnvaliden-Hote- l
Institut nimmt ein fünfstöckige!
Sieiugcdäude, 175x150 Fuß in Anspruch und ist nicht mit Hojpilälerii versehen, sonder bietet nur eine angeneh-ine- n
Kurort, der nur für die Behand-lunchronischer Kranlheiten bestimmt ist.
Ei Stab von 11 Aerzten und Wund:
ärzleu, ssmic Krankenpfleger sind in der
Anstalt thätig.
The Worll'S Diipen-fiicy- "
benutzt das ausgedehnte tilöckige
Gbände, 175x150 Fuß, von (!r!o bis
070 Washington Straße, welches siir die
Herstellung vo ,,Dr. Pierce Standard
Dr
Family Mdicine's" benutzt wird.
Pierce's Golden Medical DiScovery,"
Zu-gic-

,,Dr. Pierce's Favorite Prescripiion,"
Dr. Pieice's Pleasant Pellets' und

?r

freie

lung von

t romilchcm

ausvthaid- Katarrh

angezeigt in a5cn leitenden

Zeitungen.
Am ersten Tage deS November 1893,
gab Dr. Harlman seine Einwilligung,
die Behanvlug von 10,000 Falle chro
ischen Katarrhs kostenfrei zu übernehmen. Diese Ankündigung wurde svsoi t
allen leitenden Zeitungen des Landes
veröffentlicht, worauf die Anmeldungen
aus beinahe jedem Staate der Uio
einliefen, bis endlich mehr als 10.000
Namen als reguläre Patienten in seinen
Die meisten
Büchern verzeichnet waren.
dieser Pzlienten wurden als geheilt ent
lasse, i. Bcginnciid mit dem ersten Tage
deö Januar
hat sich der Doktor
bereit erklärt, die Behandlung vo
10,000 weiteren chronischen Katarrhs zu
Mit Hilse einer große
beaufsichtigen.
Anzahl Clerks und Zionographen leitet
der Doktor thatsächlich die Behandlung
eines jeden Falles durch Briefwechsel,
was dem Patienten weiter richts sollet.
als die oiv, gen Diebinnen, welche i
sind
der erstbesten Apotheke zu habe
Um r
Patient zu werden, ist weiter
nichts nothig, als Name und Adresse,
cöt Beschreibung der Symptoue schriftworaus Anweisungen
lich einzusenden,
nebst betreffs des Diätes, sanitäre
und andere Rathschäge prompt
Patienten können, so
erfolgen werden.
oft sie es wünschen, über die Foitschritle
der Kur berichten, doch wird erwartet,
dah dies wenigstens in einem Monate
nach Beginn der Behandlung geschieh!.
Die Medizin, welche den Hauplbe- standiheil von Doktor Hartman s Be
Handlung des chronischen Katarrhs bil
det, ist Pe ru na. Dieselbe ist in jeder
Apotheke zu haben uiiv ist gleichfalls ei
nuberlro'senes Heilmittel gegen pusten,

1!ö,

n

Dr. pierce's Eompound Erlrakt of
auch Dr. Sage's
Remedy "
Bronchitis, die Grippe,
Das Erdgeschoß birgt das Shipping Erkältungen,
und alle klimatischen
Schwindsucht
Department in sich. Das große
des Wint,rs.
Krankheiten
Bureau usni. nimmt bei zweiten
Fällen von chronischen
hat mehr
Stock in Zlnsprlich; der dritte Slock birgt ttcankhciten
geheilt, als alle anderen
der
die Druckerei und Buchbinderei;
Die große Mehr
noinnien.
zusamnieng!
vierte Stock, die Ti oguei Mühlen und
heit dereiqen, welche es gebrauchen,
Papierlagec; der sünfte Sock die
kaufen das Mittel selbst, richten sich nach
und die Füllung der Aizenettla-scheden Gebrauchsanweisungen
und licrich
e
der sechste Stock birgt das
ieu ihren Fll nicht einmal an Doktor
Laboratorium des Landes, welhartman, bis sie gänzlich geheilt sind
chem ein gründlich gebildeter Chemiker,
Doch jetzt, da eine beschränke Anzahl
der in Harvard seine Skudien vollendet
Aufmerksam
Fälle sich der per onlichc
hat, vorsteht.
feit deS Doklor Hartman kostenfrei
Die Post.
sichein können, ist es nicht zu verioun:
Dieser Riesenanstalt belauft sich auf Sein, wenn viele dies Verfahren vor
30,000 bis 4o 000 Stück?.r Tag; die ziehen.
na Trug Maniifaelnring
Die Pc-rFreimarken
Werth
repiüsentiren eine
ach jeder
von 5100.000 per Jahr.
Es werden Company versendet kostenfrei
Ka- per Jahr mehr als eine halbe Million Adresse ein Buch über chronische
da Tr. tar.h, enthaltend die neueste Behand
für Annoncen verausgabt,
Pierce an den mohllhälhige Einfluß er lungsart für Katarrh, Husten Erkältu
Aniiencen glaubt, indem er das Publi-kugen, Grippe, Bronchttis und alle nnde- mit dem Namen und den Qualüä-te- n ren Leiden des Krpfis, des Halses und
feiiür Heilmittel bekannt zu machen der fciingeir
wünscht. Eine Filiale dieser Firma
Am Mitwocl,, den 2 !.Jauar. coird
sich in No. 3 New Oxioro Slraße,
I.
London.
Tr. Ray V. Pierce ist im in cer Turnhalle ein großer Maskenball
Staate New Aork geboren und ht ans veranstaltet, dessen Besuch wir unseren
dem Medical College zu Eii,cinna!i sein Mitbürgern Jung und Alt empfehlen
Seme Mitbürger können. Wir glauben, daß es dieserAnre
Ercimen bestanden.
ehrten ihn durch Erwählung für den gunz durch den Anzeiger" nicht bedars,
Satssenat und de Evngreß und ist um die tanzlustige Jugend und die ä!ic-re- n
Herren, welche einige Stündchen sich
n
derselbe gleichzeitig Präsident der
des Lebens freuen möchten, zu vcranlas-sevon
Bound
Engine Company"
denMummenschwanz unserer wackere
Brook, N. I. Sein Sohn, Dr. Balen-tin- e
Die Erholung
Mo!t Pierce, ist ein Zögling von Turner beizuwohnen.
ist
da ohne
ein
uneiitbebrlicher
Factor,
und
Depart-uient
Buffalo Medical
Harvard
Frau War Tbomas ist am ms!
und Dr. Smitk, der Vlcepiäsident. dieselbe dein Leben die Würze fehlt und
der Mensch schließlich nicht mehr in
senen Dienstag ,n ihrer Wohnung zu ein Graduirter der Buffalo Untversiiät
und des College der Aerzte und Chirur-gi- e Stande ist, seine Geschäfte mit Erfolg
Vioonineio an oen folgen von Brand-wundeWir wollen hier nicht
zu erledigen.
von New 2)otf.
nach vierstündigen Leiden aus
daß die Jugend sich ausschweifend
oem reoc
ae coieden.
a,n,i
hingeben soll und die Erwachsenen sich
hatte vl?r zwei Jahren in dem Pomeroy
belrinlen
welcher
sollen, wie das liebe Vieh.
Herr
Luckhardt,
John
ino verloren und hatte
ycione ein
Diese art Vergnügen untergräbt die
wahrend dieses Unwetters jedes Mißlich vor einigen Jahren in unserer Stadt
der Familie schwere Verletzungen erhalt
war, hat vor zwei Jahren eine Gesundheit und macht die Menscrien,
für geistige Arbeiten, unbrauch-bar- .
ten. Da Herr Thomas, das Haupt hübscheFarm beiEortland, Gaze County
der schwer beimaesucbten Familie, ein gekauft,wclche der fleißige Landsmann
In unserem Turnverein steht die
populärer Mann ist, so fehlt es ihm von Hessen in der mustergiltigsten Wei-s- e Jugend unier unmittelbarer Aufsicht der
bewirtschaftet hat. Herr Luckharöt Eltern und dies ist bimulande um so
ourcyzus nicht an Beileidsbezeugungen.
wie er uns erklär!?, eine annäheind nothwendiger, als den jungen Leutchen
hat,
-- Die Richter
Babcock und Rusb zufriedenstellende Ernle erzichl', was an. uno zuweilen sogar'
ergraute Häupter
haben für das laufende Jahr den nach- - gejichts der ungunstigen
Witterung des von einem Extrem in's andern zu fallen
erminratender für das Ge veiflossencnen Soinmers, recht erfreu-lic- h pflegen. Wer sich also köstlich und aus
neyenoen
richt des Distrikts von Beatriee auine-- .
ist.
eine anständige Weise amüsire will, der
stellt : Gage Counly, 4? Feb,, 20. Mai,
versäume nicht, dem gioßen Mskenfeste
von
Es
ist
33"i
großem Vorlheil, der
23. Sept. ; Jefferson Couuty. 8. März,
Turner am M'Itrouch den 23. Jan.
wenn
einem Hause ei
ordentlicher
23. Sept. : Jobnson Countn. SZ. Anril
in der Vcreinshalle beizuwohnen
an
Leinen
Veim
ist.
vorhanden
Vorrath
25. Noo ; Ncmaha County, 23. April,
22. Okt.; Pawnee County, 1. April, Betreten eines Hauses sällt es selbst
as Schiff des Zaren. Das
die von einer Haushaltung
neue russische öcaiscrschiff Standard,"
ii. cov. ; Nichald.m County, 4. März, nicht Leuten,
die blasse Ahnung haben, auf, einen
10. Juni. 18. Nov.
welches zur Zeit in Kopenhagen feiner
(rokae,'ckmree mit blendend
weißem Leinen bedeckten
werden für den Frübiabrs Termin
r
entgegensieht, ist die größte
Bolleiidung
Tisch
und
wahrzunehmen
ist, soweit uns
von Nemaha und Richardson
die jc gebaut wurde.
Lusihacht,
Das
Counly bekannt, jede
g
tüchtige Hausfrau nicht
gestellt werden.
Schiff ist
Fuß lang der Polarstolz darauf, wenn sie bei einem
50 hat zwei mächtige
Tcr Ralb der Brudersckast dfihren Gästen einen gut gefüllten stern" nur
Locomotioenheizcr nah, am g. Januar Schrank öffnen kann, der mit prächtigen. Äi'aschincn von 10,000 Pfcrdckräftcn
seine Sitzung
zu Omaha wieder auf.
von Oben bis Unten angefüllt und soll 20 englische 'Meilen in der
Ter größere Tbcil derselben wurde na ist. Bei Herpolsheimer & Co. finden Stunde laufen. Die Besatzung besieht
einer Rede des drillen Vue - Großmei
die Deutschen Frauen eine Auswahl, die auö 20 Ofsizicrcu, Lü0 llnkcrvffi;ie-rc- n
und Ä'atrofcn. Das Schiff, dessen
sters C. W. Maier über Streiks in An- - sich lohnen dürste, in
Augenschein zu
Derselbe sagte: Wir
spruch genommen.
selbst für diejenigen Damen, welche innere Näunie mit der größten Pracht
glauben durchaus an schiedsgerichtliche nicht oewillt sind, Einkäufe zu machen.
aiisgcflatZct sind und das eine ganze
Schlichtung und werden alle ebrlicke
Reihe priiä,tigcr Salons enthalt, hat
Ter Jaekionian Club", die ton
Mittel anwenden, um unser gutes Recht
10,000,000 Francs gekostet. Es wurde
angebende demokratische Organisalio
zu erlangen, ehe wir zu den auNlillen
während des leylcu Aufenthalts des
kes Staates, feierte am Montag de
, aiuilich
verflvrbcneii Zaren in iopettiugen bei
MaLregei
greisen, womit
82.
Jahrestag der Geburt ihres PutroiS dcr
lieiks gemeint l,nd.
Tbatiacbe.
Die
girinauriiieislcr u. West, bestellt,
daß wir in 21 Jahren nur zwei Streiks durch ein Festmahl im Mercer H?tcl z,i und ?il!c-.jwa
zuiii Schisse gehört,
Sämmtliche heivorragenoe ist dort
gehabt haben, den Chicago, Burlingion Omaha.
r,ußer den Ä'aschj-ucrcrfeitigk,
& Ouincg und den Leb'nb Ballen ?l,eik Demokraten des Staates waren in.ieiieii
die aus Paris laineu. Nach einer
und
waren
noch
aiißeidein
gesehene voui
beweist, in welch' conservatlver Weise
,Zarcu Nikolaus gctrosseucn
unsere Organisation geführt wird. Wir i,enioir,nen uns anderen The lc;i des
soll das Z,,ss aui l l. März,
im
Lindes
Bonkcttsaale
anwesend.
150
sind der festen Ueberzeugung, daß
dein Geburtstage '.'ileraudcrö des Dr,t- Er- die sozialen und wirthschaslli-che- n Person: bildeten die Tafelrunde.
ten, vom in;U lausen.
Fragen studiren sollte, damit ick, Gouverneur Horacc BoicS von Jow
der
war
Er
Hauptredner des Abcnds
nur die Lage der Angestellten, fonder
Der erste Lothringer, der
war am Bahnhose von l ineur aus S. R. aktiver
auch diejenigen ihler Familien
gebessert
Ofii'icr im preußischen ,eere
Rush, James Shehan, T. I. Mahoncy,
werde.
dstrsie der unläugst zum
wtd,
Jgnalins Tun, Lee Spraülcr und
im 2i. N'egimcut s'ar-uiso- u
R. C. Outezlt. der Ä assirer der Henry ijBIuin Kcstchendcs Comite ein
beförderte Herr Hugo
Trier)
Beim Bankette sprach
verkrachlenCapilal Nalionalbank, ist von pfaiigen worden.
Gcrdolle sei, der Sohn des Gcu'eral-fekrctär- ö
den Ver. Staaten Großgschworene in er über das Thema
von
1,VU."
Fragen
des

Su'art Wccd",

Ea-tan- h

a

u;
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u

gr

Ame-rica-

n

n
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uiehreren Jahren in Beatriee ansässig
Im verflossenen Jahre sind in Ma und ist die irdische Hülle auf dem Fried- dison, trotz der schweren Z:it der Noth, Hofe der hübjchen Bluestadt beigesetzt
Verbesserungen im Werthe von 50,X0 worden.
Den neuen Beamten der wg. impro-ve- d
vorgenommen worden.
Order of Red Me zu Hastings
von
Nick. Meyer, ein
Burger
Todae Couiliu, welcher in einem Heu- - sind solgende: P. Nemer, saichem;
i fchobcr in trunkenem Zustande eine Nacht K. Esuper, Chlef of Sards, L. Erä- Amer, Senior Sagamare ;E Holbrook,Ju- zubrachte, hat durch den jjrost vcioe Bci
Parker und E.
nior sagamore; E.
nc eingebüßt.
W Jvung. Sannaps; Al. Tinister,
Pst'Commadcr A. H. Church. Guard of the Mdmay; HenryRierman,
welcher am verfloffencu Dienstag inNorth Guard of the Forest.
Plane auö dein Leben geschieden ist, er- In Schuyler wurde dieser Tage
reichic ein Alter von ött Jahren und hin- e
ein geisteskranker Mann von einem
und
diel
Linder.
eine
rau
terlöüt
um
nach
Saline
geholt,
Counly,
e älteste Tochter
ist verheiralhct und
wo er Verwandte zu haben erklärte, be'
wohnt in Omaha.
Der Mann schien
fördert zu werden.
Die Werkstatt? der Union Pacific schon seit einiget Zeit auf der Reise zu
Eiscubah ,ein hölzern, s Gcbäxde, ist sein und halte ein Ticket von Portland,
mit sjmmilichcn Werkzeugen und Vor
Ore., nach Dayton, 0.
rälhcn ein Raub der Flammen geworden.
Der landmirthschaflliche Verein
Dos Feuer ist ohne Zweifel von ruchlo
von West Point hat die folgenden
ser Hand angelegt worden.
erwählt: Piäsident, C. Rupp;
Eine Lokomotive kam vor einigen Vice
H. Thomv on;
Piajident,
Tagen bei Red Clond mit einem soa,Mo
chatzmeister, G. A. Heller; Prot, Se
vcr in ziemlich unsanfte Berührung, Der cretar, A. A. Petersen; Eorresp. Sekre-tär- ,
Insasse des Wagens wurde bei Seite
P. F. O'Sullioan.
n
geschleudert, ohne irgend welche
Der Termin Kalender des ersten
davonzniragcn,
Gerichlsdistrikts ist, wie folgt: Johnson,
Heinrich Martin von Fairbury ist
Ävril und 2o Nov. ; Pawnee, 1.
wegen Verkaufs berauschender Getränke, und 11. Novbr,; Richardson, 4. Mär,r.
ohne im Besitze des erforderlichen Er. 10. Juni und 18. November ; Gage, 4.
laubnißschcineS zu fein, von dem zustän-digc- n Februar.
Mau und 23. Sept. ; Nc- und nach
Beamten
verhaftet
und 22. Okt.
niaha,
April
Omaha befördert worden.
In Tablc Rock wurde eine Scheune
C. und t?. Eaton von Dorchcster,
des W. Brown von den Flammen rer-- .
welche beschuldigt waren, geschlachtete
stört und fand ein Pferd des Lee Horton
Schweine gelkohlcn zu hzben. ind vom
in dem züngelnden Elcmenle'ieinen Tod.
e
dem
DistrictSgc-richtPolizeigerichie zu Crete
Mehrere Pferdegeschirre verbrannten zu
überwiesen worden. Da die Age
klagten nicht im Sinde waren, H3a Ache.
Bürgschaft zu stellen, so wurden sie in's
Die St. Edward Loge No. 158
Couiity Gefängniß abgeführt.
der Pvthiasritter hat während der v:r
Die folgenden Beamten wurden in w'chenen Woche die folgenden Beamten
der ?Zork Loge des A. O. U. W. einqe-füh- eingeführt : E. C O. H Flory; B. C,.
: B. King, M. W.; O. S. Higby, E. Criss ; Prcl.. F. C. Williams : M.
Kennedy; K. of N. k S.,
Bormann; Fred. Durhani, Aufseher; of W.. C.
Ncv ls;
M. Bell, Sekretär; N. M. Ferguson. Peter Simpson; M. vf F,,
M. of C.. A. D. Hinmon ; M. at Ä
Finanz ekretar; vo. variier, Aecciver
versetzt worden, weil er
Peter Laudeman;
Ä. A. Bass, Führer; James Fountain, ,
., D. Sulher- - Anklagezustand
die Bücher der Bank gefälscht haben soll.
W.
land; O. G, E. Christenson.
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Lincoln, Neb., Donnerstag, 17. Januar 1895.
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Or. price's Cream Baking powder.
höchste
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D. Gerdolle.
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u

das ihr Dungene :ec ,,,.! l iichne:!, ,!
sie meine,!, nichts ,,.le den dre ien
einen gießeren Weblgejchina.t.
eis
wenn iie über jene; ,e::er ir.;!.i,,deu.
Die dorii.ien We.ivi
den
u.1'er. ur.d
Dünger. icxA'.cx ihr, z;i
trocknen ihn. So nie man ui:!".ri:i
Nordamerika
den Bn'feldnn 1er als
dieses
vrbensbcdiirsnisi
uolhiveudi.re
sir
abzielen.
Einige dieser Erfildu!iee:t, Breniimalerial heimele, fo wi'.s a.kl,
von genialen Yankees geiuaclik, sind jetzk och in den großen Ebenen der er.
Zo will der eine Stahlen Biehdünger zu dem Behufe
sehr interessant.
Das Unrationelle dieiev
'Maiskvrntolben. in Petrrleuiu gc verwandt.
nälncnd Sitte erhellt am Besten aus euer
tranlt, zur Feuerung beuiü-en- ,
ein anderer als 'iciiiiniaterial t'iaS Schätzung des Ackerba Depaiieineuls,
und Unkraut vorschlägt, daS in griiueiii nach welcher der Werth des reu dem
Bieh in der Union alliährlich produzir.
Zustande geschnitten und dann in lom
pakle Blöcke gepreßt wird. Nach seiner ten Düngers auf nicht iremger als
Meinung vermindert der Umstand, daß S. 000,000.000 angesckilagen it.
der Eifenbahnsliecke
Auf
aire
diese Blöcke auch luit Vortheil zu
in Egyplen sind seit einigen
Aleraudiia
und
bauten
Umzäunungen gebraucht
werden können, durchaus nicht ihre Jahren Mumien, hauptsächlich steche
von Katzen und Ibissen, die von den
eventuelle Verwendtbarteit zu
alten Bewohnern jenes Landes bekannt'
Der meisten Beachtung unter den lich als heilig verehrt winden, zum
Heizen der Lokomotiven verwandt wor
von Sei-tekünstlichen Feuerungoftosfe
den. Getrocknete Fische, insbesondere
der Erfinder erfreut sich der il,'hlen-stauDer patent iileit Erfindungen, Lackte, wurden und werden vielleicht
welche die Ventil.".! mg des letzteren zur noch von den Indianern in manchen
Feuerung anralhen, gibt cs uiehrere Gegenden von Britisch Eolumbia als
Eine dieser Erfindungen Brennstoff benutzt. Die Fische habe,'.
Hundert.
betrifft eine Mischung, bestehend ans Cel und Muckelfasern genug, um gut
Das Feuerungematevial
und Wasser, welcher zu brennen.
Thon, Sirup
ionibiuatioil öiohlenslaub und Petro- unserer Urvorsahreu auaugend, fo
leum hinzugefügt wird. Eine weitere unterliegt es wohl keinem Zweifel,
als solches Knochen, im
Zdee in dieser Nichtimg lautet auf eine daß dieselbe
Di:
Berbindung von Sigeuiehl, irländis- Bereine mit Holz, verwandten.
chem Moos, Aobestfaferu und gebranu-ten- i Knochen enthalten fettige Bestand
iialkstein. Diese Mischung wird theile, und die kleinen Knochen brennen
leicht.
gekocht und schließlich in der
Biele Wissenschaftler haben sich
mit Kohlenstaub zu
ob
icheil Stucken geformt. Die schon mit der Frage beschäftigt,
und der Klebestoff des man nicht die Sonnenstrahlen als
Asbestfasern
Bei
Mooses bewirken das Zusammeuhalteu Feueruugsstoff benutzen könne.
einem der Berfttche, die man in dieser
deck Stosses. Ein Patent beschreibt eine
Verbindung von Asche und Sägemehl, Richtung anstellte, briet man eine
GauS auf einem Sonnenofen."
welche Stosse mit Petroleum getränkt,
her war der Braten in
zu Backsteinen geformt und in dieser
Gestatt mit Harz überzogen werden. Folge der chemischen Einwirkung der
Sonnenstrahlen gänzlich verdorben und
Geschnittenes Stroh, Spreu und
mit Torf vermengt und zu ungenießbar. Letzteres würde man nun
cn
Backsteinen geformt, sollen ebenfalls vermeiden sönnen, wenn man den
ein vorzügliches Brennmaterial geben. schlösse. In der Konstruktion aber, in
Kuriose Ingredienzen zu künstlichen der man bislang diesen Ofen zu erftcl-Icvermochte, erfordert derselbe eine
Brennstoffen sind: Elamschaleu, verkohlter Unrath, Koril- - und Weizenmehl, so sorgfältige Behandlung und so
Kosten, daß der Bortheil,
Zucker, Seegras, zerbrochenes tlas,
Theer und Baurnbläkter. welcher dnrch die angeführte Berwen-dnn- g
Schmalz,
der Sonnenstrahlen anscheinend
Ausschließliche R'echte sind auf die
erwächst, gleich Null ist. Alkohol bildet
einer Zusammensetzung,
Holzkohle und fein geschuit-teue- n ebenfalls ein Ideal Brennmaterial.
Er gibt große Hitze, erzeugt keinen
Kork eulhalteud,
erworben.
Dieser Stoff verbrennt, wie festgestellt Qualm, und seine Berbrennuug verFür den allgemeinex
eine laust perfekt.
worden, sehr langsam, erzeugt
große Hitze und eignet sich insonderheit Gebrauch kommt er indeß ebenfalls z.
n
theuer, doch ist nicht ausgeschlossen,
für ikrankeuzimiuer. Eines der
daß die Chemie noch eine Einrichtung
künstlichen Brennmaterialien,
die patentirt sind, bilden Backsteine oder erfindet, durch welche die Kosten des
Patronen aus hochporösem Thon, der Alkohols zu besagtem Behufe reduziit
mit Petroleum durchfeuchtet ist. Die-fe- r werde. Manche Maschinen werden ja
Stoff soll außerordentlich leicht zu bereits durch chemische Stosse geheizt.
entzünden sein, nur ist seine Berwen-dun- g
von dem Uebelstande begleitet,
M o r g e n , Herr
G
daß er Alles in der Küche mit einer Fischer." Biicknuann bezeichnet als
N'ußdecke überzieht.
dieser
Grußformel
EntftehungSart
Um langsames Herdseuer zu erzielen,
Königsberg. Dort lebte in den :?oer
gebraucht man in Frankreich Backsteine Iahreu in einem Spital ein alter,
auö Gerbereiabfälleu.
Ileverall in sonderbarer Kandidat Namens Fischer,
Europa werden Backsteine aus Kohlen-stau- b den die Straßensugeiid ironisch mit
zur Heizung der Lokomotiven verGuten Morgen, Herr Fischer!"
wendet.
was er so übel aufnahm, daß er
''apan dient gemahlene
Holzkohle, mit Asche zu Ballen
die Polizei um Hilfe anging. Bon
als billiges Feueruugsuiatcrial. einem Kenner der würtkembergifchen
Geschichte wird iudeß die nachfolgende
In verschiedenen Theilen der Erde
man zur Feuerung Stoffe, Beifion mitgetheilt, die im Gegensatz
welche
erscheine. zu Büchmann den Ursprungsoit in e
Sehr arme teilte in den Schuhfabrik-Plätze- n Schwabenland verlegt.
Durch die
Massachusetts, z. B. in Lynn, Rheinbuudakte wurde
das
h
verbrauchen den ganzen Winter
Hoheulohe mediatisirt uns
als Brennstoffe Lederabfälle,
zum Theil von Württemberg in Besitz
die sie von den Fabriken in
genommen.
König Friedrich schickte
erhalten. Dieses Material nun im Jahre 1807 nach Cchnngeit,
bildet während des Brennens eine der hohenlohischen
Residenz, den
weißgliihartige Masse, welche hin und
Fischer, der die Hohenloher,
wieder mit dem Schüreisen aufgebrochen
die unter ihrem milden Fürsten etwas
werden muß, auch entwickelt dieser
verweichlicht" waren, auf gut
Brennstoff unbändigen Rauch.
n
zufammenregieren sollte.
n
ist, daß allerwärts das in
Fischer besorgte das auch so
abfallende Sägemehl zum groß-te- n gründlich, daß er bald im ganzen Lande
Theile z FeueruugSzwecken benutzt verhaßt war.
DaS Wort
gestrenge
wird. In Utah verwendet man zu dem Herren
regieren nicht lange," bewahr-heitet- e
Behufe auch Heu in besonders hierzu
sich auch hier.
Bie, leicht dem
kouslniirten Cefen. Letzteres wird zu Einflüsse des mediatisirlen Fürsten am
dichten Bündeln geflochten, mit denen
Stuttgarter Hose gelaug es, den
des Nachts der Feuerkaslen des Ofens
Beamten zu stürzen. Am
gefüllt ist. Dann läßt man bei geschios-seue- r gleichen Tage, als Fischer die NachKlappe den Brennstoff die ganze richt von seiner Amtsenthebung erhielt,
Nacht fortglimmen und benützt die so drang auch schon die Kunde davon in
entwickelte Hitze zum Kochen. Zur Er-- ! seine
Umgebung. Zu dieser gehörte ein
wännung ihrer Wohnräurne verwenden alter Diener, der unter Anderem die
die dortigen Bewohner ebenfalls Heu, Ausgabe
hatte, den Gestrengen allmor-gentlic- h
das in Kästen aus Eisenblech verbrannt
zn wecken und ihm die gepntz-te- n
wird.
Stiesel mit dem Gruße vor das
l,
Zn dem großen amerikanischen
Bett zu stellen:
Wünsche allernnter-thänigs- t
den ländlichen Distrikten India-ua- s
einen guten Morgen, Herr
und Illinois', wo die Einwohner O b e r a m t m a ii n. "
Am
Morgen
von Eisenbahnen weit entfernt leben
nach der Amtsenthebung erschien auch
und Holz und Sohlen sich nur schwer der Diener
wieder, diesmal aber warf
beschaffen können, gebraucht man noch er die Stieseln
polternd in das Zimheute Koni als Brennmaterial. Allge
mer und rief einfach : lauten Morgen,
mein aber wurde in jenen liegenden Herr
Fischer!"
Korn zu besagtem Zwecke verwandt.
al? der dortige Boden noch jungfränlich
Das große LooS von i)o,oo
var uns ungeheuere linrae.e hervor
Francs ist bei der letzten Ziehung (j.'
brachte. Mais bildet einen Brennstoff
Dezember! dcr Panama - Voose von
erster Qualität. Er erzeugt ein lebhafteinem jungen Pariser Backergesellen
em, kräsliges Feuer mit stailcr Hi'e.
'Namens Eb.unberlin, der bei f,".!'er.i
Die Benutzuwz von Maieior.iieileu
Oheim, einem Bäcker der Faubourg Zu
zur ,eiiermni, ist eine allgemeine. Auch
Houore, arbeitet, gewonnen worden.
getrockneter jünger findet in allen Der junge Mann hatte nur eine ein
Theilen der Well, von Peru l;iSilein- zige Obligation in seinem Besitze und
eifieu und den Hochebenen Tibets, als war
!um Anlaufe derselben von feinem
Brennmaterial Verwendung. In Inder an ihm von Kindesbeinen
Oulel,
dien hat die Benutzung des Düngen
auf Batersteile vertritt, veranlaßt worzu Feiieriüigczn'ecken
eine derartige den.
C! iicrlci .'ei'i!iil,cl.
Frage
F,:::.'rii.ig:ujtiiriitlu'ii
rnrd tclir und utelir ei iYgr.iitaiid
Eo i:t dies
der Pollon'irtliidiafioleliiv.
ans den liiriubiüt.vu v. e: sehen, lrcl.te
in neuerer Zeit pienliit wnd:n sind
und aus eine Verringerung der !oneii
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Ober-nmlman- n

fchwä-bisc-

Be-kau-

Ober-anttman-

Säge-miihlc-

Korn-gürte-

Auedehnung erreicht, daß der Boden
in Folge der Dnugereiuuehuug mehr
und mehr verarmt ist. Die dortigen
Behörden machen deshalb seit einiger
Zeit Anstrengungen zur Unterdrückung
des Gebrauches,
und letzterer ist in
Folge dessen auch bis zu einer gewisse
Grenze eingeschränkt worden. Nur zu
Kochi'.'eckcn lassen sich die braven Hiw

An gebrochenem

Herzen

ge-f-

t

während er den Sarg,
die Leiche seines Meinen Lieblings
neffen barg, zur Thür hinaustrug, ist
o

r

b e n ,

in Detroit, Mir!,., Robert

wel-ch-

I.

Hag-gert-

Zum Leichenoestalter hatte er
noch kurz'vorher bemerkt:
Ich werde
dem kleinen Kerl bald nachfolgen."

